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Abstract (en)
The freight container consists of a box-form superstructure with end walls and side walls, which can be opened by a roof cover. This roof cover (6) is
pivoted to the end walls (2) of the superstructure. It may have a holder (8) pivoted to the end wall and located outside the superstructure. The holder
may be triangular, with bottom tip pivoted to the end wall, the side opposite this tip being the roof cover.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Frachtbehälter (1) für den Transport von Gütern mit Transportmitteln, insbesondere für den Transport von Schüttgütern
mit Schienenfahrzeugen wie Güterzugwagen, bestehend aus einem kastenförmigen Aufbau aus einem Rahmenwerk mit Stirnwänden (2)
und Seitenwänden (3), von denen wenigstens eine eine verschließbare Öffnung zum Be- und/oder Entladen aufweist. Um einen derartigen
Frachtbehälter (1) derart zu verbessern, daß eine Be- und/oder Entladung von oben her über den gesamten Dachbereich ermöglicht ist, wobei das
Öffnen beziehungsweise Schließen der Be- und/oder Entladeöffnung (5) in einfacher Weise ohne nennenswerten Kraftaufwand quasi selbsttätig
von Hand durchführbar sein soll, wird mit der Erfindung vorgeschlagen, daß der Aufbau um die Stirnwände (2) verschwenkbare Abdeckungen (7)
aufweist. <IMAGE>
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